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CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO ED 
IMMATRICOLAZIONE 

Se sei stato/a ammesso/a secondo graduatoria devi: 
 
1) accedere al portale di preiscrizione, scegliere il 

corso di studio e pagare con uno dei metodi in- 
dicati per confermare il posto di studio entro 
il 22 febbraio 2021, ore 12 mezzogiorno. 

L’importo della rata delle tasse universitarie è di 
2.600 € (+148,50€ di tassa provinciale per il 
diritto allo studio universitario). 

 
2) dal 15 entro il 22 febbraio 2021 ore 12 

mezzogiorno, effettuare l’immatricolazione 
online sul portale di preiscrizione. 

Se non rispetti le scadenze sopra indicate, risulti rinun- 
ciatario/a del tuo posto di studio, che verrà offerto alla 
persona che segue in graduatoria. 

 

Se, tramite il pagamento delle tasse, hai confermato il 
posto di studio, non hai diritto al rimborso di quanto 
versato. Il rimborso è consentito solo nel caso in cui non 
superi l’esame di maturità oppure non ottieni – nel caso 
di cittadini non UE residenti all’estero – i documenti ne- 
cessari per l’immatricolazione da parte della rappresen- 
tanza italiana estera. 

 
Se sei stato/a ammesso/a nelle graduatorie per più 
corsi, puoi confermare un solo posto di studio. Con la 
conferma del posto rinunci automaticamente agli altri 
corsi per i quali ti sei preiscritto/a e perdi anche il diritto 
di venire ripescato/a nelle altre graduatorie. 

 
Attenzione: con il pagamento della rata non acquisisci 
già lo status di studente. Ciò avviene solo all’atto dell’im- 
matricolazione. 

Si fa presente che il Master verrà attivato solo in 
caso di raggiungimento del numero minimo di 14 
immatricolati. Il numero definitivo sarà disponi- 
bile dopo la fine delle immatricolazioni, il 22 
febbraio 2021. 

Se hai conseguito il titolo di studio all’estero, devi 
caricare nel portale di preiscrizione i seguenti do- 
cumenti (se non li hai già caricati all’atto della 
preiscrizione): 

• diploma di laurea o di maturità; 

 
• traduzione ufficiale del diploma di laurea in 

lingua italiana (la traduzione non è necessaria 
in caso di titoli di studio rilasciati in tedesco o 
inglese) 

BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES UND 
IMMATRIKULATION 

Wenn Sie gemäß Rangordnung zugelassen sind, müssen 
Sie Folgendes tun: 
1) im Bewerbungsportal den Studiengang auswählen 

und die Zahlung mit einer der angegebenen 
Zahlungsmethoden durchführen, um den Stu- 
dienplatz zu sichern, und zwar innerhalb 22. 
Februar 2021, 12 Uhr mittags. 

Die Rate der Studiengebühren beträgt 2.600 € 
(+148 € Landesabgabe für das Recht auf 
Universitätsstudium). 

2) vom 15. und bis spätestens 22. Februar 2021, 
12 Uhr mittags, im Bewerbungsportal die Online-
Immatrikulation vornehmen. 

Wenn Sie die oben angeführten Fristen versäumen, ver- 
zichten Sie automatisch auf Ihren Studienplatz, welcher 
der in der Rangliste nachfolgenden Person angeboten 
wird. 

 
Wenn Sie durch die Zahlung den Studienplatz bestätigt 
haben, haben Sie kein Anrecht auf die Rückerstattung 
der von Ihnen geleisteten Zahlung. Eine Rückerstattung 
ist nur möglich, wenn Sie die Reifeprüfung (Matura/Abi- 
tur) nicht bestehen oder wenn Sie – im Falle im Ausland 
ansässiger Nicht-EU-Bürger/innen – von der italieni- 
schen Auslandsvertretung nicht die erforderlichen Do- 
kumente erhalten. 
Wenn Sie zu mehreren Studiengängen zugelassen wur- 
den, können Sie Ihren Studienplatz nur in einem Studi- 
engang bestätigen. Mit dieser Bestätigung verzichten 
Sie auf die Zulassung in den anderen Studiengängen 
und verlieren auch das Recht auf ein Nachrücken in den- 
selben. 

Achtung: Mit der Einzahlung der Rate erwerben Sie nicht 
den Status als Studierende. Dies erfolgt erst mit der Im- 
matrikulation. 

Wir weisen darauf hin, dass der Master nur bei 
Erreichen einer Mindestanzahl von 14 Immatri- 
kulierten aktiviert wird. Die definitiven Zahlen 
liegen nach Ende der Immatrikulationsfrist am 
22. Februar 2021 vor. 

Wenn Sie den Studientitel im Ausland erlangt ha- 
ben, müssen Sie im Bewerbungsportal Folgendes 
hochladen (sofern nicht bereits bei der Bewer- 
bung hochgeladen): 

• Abschlussdiplom der Universität oder 
Maturazeugniss; 
 

• Amtlich beglaubigte Übersetzung des Ab- 
schlussdiploms ins Italienische (nicht erforder- 
lich für Abschlüsse auf Deutsch oder Englisch); 
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• il diploma supplement, dal quale deve risultare: 

- che sono stati acquisiti un minimo di 180 
crediti formativi e 

- che il titolo di studio consente l’accesso a 
un Master di I livello. 

 

In casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richiedere 
ulteriori documenti (ad es. la dichiarazione di valore). 
• la dichiarazione di valore del diploma di laurea, in 

assenza del diploma supplement. 
 
 
In caso di titolo universitario conseguito all’estero rico- 
nosciuto in Italia, è sufficiente caricare copia del decreto 
di riconoscimento. 

Per le persone con titolo estero vale quanto se- 
gue: Fino a quando non hai caricato il tuo diploma, puoi 
essere ammesso/a solo con riserva, previa verifica del 
titolo di ammissione. 
All’inizio dei corsi, dovrai consegnare in ori- 
ginale i sopracitati documenti in Segreteria studenti. 

 

Se sei stato/a ammesso/a in graduatoria e non risulti 
essere in possesso di un valido titolo d’accesso, potrai 
essere escluso/a dalla procedura anche successiva- 
mente all’immatricolazione con decreto del Rettore. 

• das Diploma supplement, aus dem hervorgehen 
muss: 

- dass mindestens 180 Kreditpunkte erworben 
wurden und 

- dass der Studienabschluss die Zulassung zum 
Universitären Master der Grundstufe 
ermöglicht. 

Die unibz behält sich vor, in Zweifelsfällen wei- tere 
Unterlagen zu verlangen (z.B. die Wertig- 
keitserklärung). 

• die Wertigkeitserklärung über den Studienab- 
schluss, bei Fehlen des Diploma supplements. 

Bewerber, die für die Überprüfung des Zugangstitels 
noch weitere Unterlagen einreichen müssen, sind mit 
Vorbehalt zugelassen. 

Für Personen mit ausländischem Studientitel gilt 
Folgendes: Solange Sie ihr Diplom nicht hochgeladen 
haben, können Sie nur mit Vorbehalt zugelassen wer- 
den, da der Zugangstitel vorher überprüft werden muss. 
Zu Beginn der Kurse müssen Sie die oben angeführten 
Unterlagen im Original im Studenten- sekretariat 
einreichen. 

Wenn Sie gemäß Rangliste zugelassen wurden und kei- 
nen für die Zulassung gültigen Studientitel vorweisen, 
können Sie auch nach der Immatrikulation mit Dekret 
des Rektors ausgeschlossen werden. 

 
 

IL PRESIDENTE /DER VORSITZENDER 
Prof. Giorgio Camuffo 

Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet 
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Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet Firmato digitalmente / Digital unterzeichnet 
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GRADUATORIA DEI CITTADINI/E UE ED  
 
EQUIPARATI/E 

RANGLISTE DER EU-BÜRGER/INNEN UND  
 
GLEICHGESTELLTE PERSONEN AUS NICHT-EU- 
 
STAATEN 

Sono ammesse e possono immatricolarsi le seguenti  
persone: 

Folgende Personen sind zugelassen und dürfen sich 
immatrikulieren: 

 
 

 
Ranking 

 
Cognome / Nachname 

 
Nome / Vorname 

1 Polizzi Claudia 
2 Maccariello Nina 
3 Di Dio Monica 
3 Labusch Sophie 
3 Pasina Marianna 
3 Trojer Xenia 
4 Barbantini Barbara 
4 Golin Erika 
5 Oberrauch Kathrin 
6 Savelyeva Alexandra 
7 Schweigkofler Margit 
8 Spinelli Chiara 
9 Contu Alberto 
10 Oberhollenzer Nicola Barbara 
11 Folie Ulrike 
12 Tarò Enrico 

 

Si fa presente che il Master verrà attivato solo 
in caso di raggiungimento del numero minimo 
di 14 immatricolati. Il numero definitivo sarà di- 
sponibile dopo la fine delle immatricolazioni il 
22 febbraio 2021. 

Wir weisen darauf hin, dass der Master nur bei 
Erreichen einer Mindestanzahl von 14 Immat- 
rikulierten aktiviert wird. Die definitiven Zah- 
len liegen nach Ende der Immatrikulationsfrist 
am 22. Februar 2021 vor. 

 
Le persone dalla posizione numero 13 alla 
numero 32 risultano in lista d’attesa e potranno 
accedere al corso secondo l’ordine di graduatoria solo 
nel caso in cui le persone in posizione utile non 
confermino il posto di studio entro il termine stabilito. 
Le persone ripescate verranno contattate a partire 
dal 22 febbraio 2021 via e-mail. 

Die Personen ab Nr. 13 bis zu Nr. 32 bilden eine 
Warteliste und können gemäß Rangordnung nur 
dann nachrücken, wenn von den Zugelassenen einige 
ihren Studienplatz nicht fristgerecht sichern. Die 
Nachrückenden werden ab dem 22. Februar 2021 
via E-Mail kontaktiert. 

 
 

Ranking Surname Name 
13 Vanin Alessio 
14 Rauter Renate 
15 Nicolini Sara 
16 Rechenmacher Irene Veronika 
17 Stallbaumer Christine 
18 Maiorino Domenica 
19 Rizzotti Alessandra 
20 Hofer Elfriede Notburga 
21 Eisath Carmen 
22 Schwerdhöfer Linda 
23 Savio Alessandra 
24 Acuna Jimenez Mariana 
24 Pircher Marlene 
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24 Bonato Selene 
25 Ganterer Carolin 
25 Holzer Daniela 
25 Moscon Brigitte 
26 Oberkofler Veronika 
26 Domenichetti Denis 
26 Vicari Nadia 
26 Rabagliati Agnese 
27 De Fazio Daniela 
27 Recchia Luca 
27 Piazza Marta 
27 Avi Nicola 
28 Iselle Linda 
28 Picconi Rebecca 
28 Scalia Alessandra 
28 Bonora Laura 
29 Fogliadini Flaminia 
29 Russo Silvia 
30 Bresadola Luca 
30 Zelger Ariane 
31 Rossaro Lucia 
31 Waldner Hannes 
32 Ernest Michael Manfred 
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